Aktion zur Hilfe während der Corona-Krise

„helfen statt trainieren“
Gemeinsam gegen den Virus

Liebe EinwohnerInnen der Gemeinde Engstingen,
Der Corona-Virus bestimmt mittlerweile unseren Alltag, nachdem alle Spiele fürs Erste ausgesetzt und
unser Trainingsbetrieb stark eingeschränkt ist, erreichen uns fast stündlich neue Nachrichten, die uns alle
vor große Herausforderungen stellen.
Wir als Sportler zählen nicht zu der sogenannten Risikogruppe und können uns im gewissen Rahmen frei
und unbedenklich bewegen. Entsprechende Empfehlungen des Robert Koch Instituts sehen vor, dass vor
allem die sogenannte Risikogruppe in den nächsten Tagen und Wochen soziale Kontakte soweit möglich
reduzieren soll.
Hierzu zählt auch die Empfehlung, dass Personen, welche zu dieser Risikogruppe zählen, sich zum eigenen
Schutz in den eigenen 4 Wänden aufhalten sollen. Je weniger Kontakte in unserem Alltag zu Stande
kommen, desto geringer die Chance, dass sich das Virus weiterhin in diesem Tempo ausbreitet.
Für viele Menschen ist diese Empfehlung nur schwer einzuhalten, wenn es darum geht die eigene
Versorgung sicher zu stellen. An diesem Punkt wollen wir von der Abteilung Handball unterstützen.
Wir bieten an, sollten Sie zu dieser Risikogruppe zählen, Ihre Einkäufe oder beispielsweise den Gang zur
Apotheke zu übernehmen. Wir wollen Ihnen in dieser aktuellen Ausnahmesituation über diese Hürde
helfen.
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns Ihre Einkaufsliste per E-Mail und wir werden Ihnen ihre Besorgungen bis
zu Ihrer Haustür bringen. Wir behandeln Ihre Anfragen ganz vertraulich.
In schwierigen Situationen gilt es enger zusammenzurücken, wie in unserem Sport zählt auch Heute, allein
gewinnt keiner ein Spiel, wir stellen uns gemeinsam unserem Gegner dem Corona-Virus.
Wir freuen uns Ihnen helfen zu können.

Mail: Einkauf@tvgrossengstingen.de (www.tvgrossengstingen.de)
Für Aufträge per Mail nutzen Sie bitte direkt das Bestellformular auf unserer Homepage
Oder:
Telefon: 0151-28774187 (Wir bitten um Anrufe zwischen 09:00 und 18:00 Uhr)
Organisatorisches:
Zum Schutz aller, bitten wir die Übergabe der Einkäufe auf den Austausch der Waren zu beschränken, die
Helfer sind angehalten Einladungen zum Schutz aller abzulehnen.

